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W. Aus der Klinik für Kinderkrankheiten am Kgl. Charité-
krankenhause in Berlin.

(Director: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Heubner.)

Zur Aetiologie der follicu1ren Darmentzün-
dungen der Kinder.

Von Dr. III. Finkeistein, Assistenten der Klinik.
(Schluss aus No. 38.)

Ich komme nun zum zweiten Punkte: ist dem Bacillus auch
die Production eines Toxins eigen. Schon die Befunde am Mäuse-
darm, wo die Bacillen niemals im Gewebe, sondern nur in den
Drüsenlumina angetroffen wurden, wo jede stärkere Entzündung
fehlt, wo das Epithel einfach stirbt, sind, wie schon Heubner für
den Kinderdarm betont (1. e.), nur durch Giftwirkung zu erklären.

Die auf den Nachweis dieses Giftes bezüglichen Untersuchungen
ergeben allerdings in ihren Einzelheiten noch kein abgerundetes
Bild und bedürfen der Vervollständigung. Als sicher hat sieh

1) Die Bezugsquelle des Apparates und der Lösungen wird in der
nächsten Mittheilung veröffentlicht werden.
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jedenfalls herausgestellt, dass in der That ein Gift gebildet wird,
welches bei intraperitonealer Einverleibung grössere Thiere ent-
weder tödtet, oder doch deutlich krank macht und Miluse bei der
Verfütterung schnell vernichtet. Es scheint, dass kein gelostes
Gift ausgeschieden wird, sondern dass die betreffende Substanz,
intracellulär gebildet, erst beim Zerfall der Zelle in Action tritt.

Kurz zusammengefasst, ist die Pathogenitlit des Bacillus für
Thiere folgeiide. Er ist infectids bei Fütterung und ist imstande,
toxische locale Reizung sowie toxische Fernwirkung hervorzurufen.
Er besitzt die Fähigkeit, gegebenen Falles in die Gewebe einzu-
dringen und hier locale, progrediente, zum nekrotischen Zerfall
teridirende Entzündungen zu produciren, sowie weiterhin metasta-
tische Processe hämorrhagisch-eitriger Natur. Auf der Basis dieser
und der culturellen Ergebnisse muss den zwei Fragen naher ge-
treten werden: ist der Bacillus identisch mit dem ihm so
ähiilichen gewöhnlichen Bacterium coli und darf er als
Erreger der Enteritis follicularis angesehen werden.

In Bezug auf den ersten Punkt lehrt eine genaue Vergleichung
mit verschiedenen sicheren Coliculturen aus normalen Säuglings-
därmen folgendes : Während Gelatinestrich, Agarplatte und Agar-
strich durchaus identisch erscheinen, zeigen Gelatineplattenculturen
Andeutung einer gewissen Verschiedenheit. Die blattartigen ober-
flächlichen Culturen sind stets transparent, niemals opak, wie dies
oft bei Coli vorkommt; sie erreichen niemals solche Ausdehnung,
wie jenes, die Conturen sind weniger gezackt, besonders sind die
frisch aus dem Stuhl gezüchteten sehr häufig fast ganz rund.
Knopfartige Culturen finden sich seltener, als bei Cou. Die tief-
liegenden Culturen besitzen, wie erwähnt, eine deutliche concen-
trische Zeichnung. Eine solche ist auch dem Bacterium coli häufig
eigen und von Wurtz1) treffend mit einer ,,Cocarde" verglichen
worden, aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass so constant,
so überaus deutlich und so früh, oft schon nach 24 Stunden, diese
Zeichnung bei Bacterium coli nicht auftritt. Es ist mir mehrfach
gelungen, durch dieses Merkmal aus Mischplatten beide zu isoliren.

Milch wird durch unseren Bacillus schneller und mit breiterer
Serumzone zur Gerinnung gebracht, als durch Bacterium coli.
Einen auffallenderen Unterschied bietet die Kartoffel. Hier bildet
unser Bacillus auf jungen Knollen rahmartige, schneeweisse, feuchte
Aufiagerungen, auf älteren grauweisse, mit reichlichen Gasbiasen.
Selten sieht man Beginn mit ansgesprochenem Orangeton, der zu-
meist langsam in das grauweiss übergeht. Vergleichsweise stets
auf dieselbe Kartoffel geimpftes Ccli wuchs stets durchaus ver-
schieden mit mais-erbsengelber Farbe. Dio grauweissen, gasdutch-
setzten Culturen erinnern an das Bact. lactis aerogenus, welches
ja nach einigen Autoren2) mit dem Bacterium cou identisch ist.
Diesem aber ist die Nagelcultur im Stich eigen und kuppenartiges
Wachsthum auf der Platte, was unserem Bacillus fremd ist.

Alles in allem sind das - vielleicht mit Ausnahme der Kar-
toffelcultur mehr quantitative als qualitative Unterscheidungen.
Aber ich meine, bei einer so subtilen Sache, wie sie die Ausein-
anderhaltung der Arten der Coligruppe ist, sind auch solche zu
beachten, wenn sie nur, wie es bis jetzt den Anschein hat, als
constant sich erweisen.

Wichtigere Merkmale bietet der Thierversuch. Allerdings ist
es schwer, auf Grund der in der Litteratur vorhandenen Angaben
einen Vergleich zu ziehen. So reichlich die Quellen, so schwankend
die Angaben über die Natur der experimentell erzeugten Krank-
lieitserscheinungen. Man muss huer wohl annehmen, dass ver-
schiedene Beobachter verschiedene Dinge untersucht haben; ausser-
dem gestattet die verschiedene Versuchstechnik die strenge Parai-
lelisirung nicht. Sicher ist nur, dass es, wie Lesage und Ma-
caigne3) präcisiren, ein Bacterium cou virulent und ein Bacter.
ccli pyogène giebt, ersteres Septicämie, letzteres Eiterung erzeugend,
die höchstwahrscheinlich nur verschiedene Virulenzgrade derselben
Art repräsentiren. Im grossen und ganzen lässt sich dennoch ein
gewisser, wenn auch kaum durchgängiger Unterschied heraus-
schälen: Mäuse sterben durch Bacillus coli, wie z. B. E. Neisser4)
hervorhebt, und auch wir durch zahlreiche Versuche bestätigten,
meist an Septicämie ohne Eiterurig, während unser Bacillus in
gleichen Dosen die früher beschriebenen Veränderungen macht.
Ferner berichten alle Autoren übereinstimmend die starke Betheili-
gung der Darmschleimhaut bei durch intravenöse Injection ge-

tödteten Kaninchen. In unserem Falle war dieselbe entweder gar
nicht vorhanden, oder nur angedeutet.

1) Le bacter. cou commune. Archives de méd. expérim. etc. 1893,
S. 131.

) Vgl., Schmidt und Aschoff, die Pyelonephritis etc. Jena 1893.
Morelle, Etude bacter. sur les cystites. Lierre 1892.

Contribution à l'étude de la virulence du bact. col. comm. Archiv.
de méd. expérim. 1892, S. 350.

EJntersuchungcn über den Typhusbacillus und das Bacterium cou
comm. Ztschr. f. kim Med. 1893, XXIII.

Einen durchgreifenden Unterschied aber bietet das Verhalten
beim Fütterungsversuch. Auch hier kann man nicht ohne weiteres
die Litteraturangaben zu Rathe ziehen, denn es ist nicht angängig,
die bei verschiedenen Thiergattungen erhaltenen Rsultate zu-
sammenzuwerfen. Man darf nur solche heranziehen, die bei der
so empfänglichen Maus angestellt wurden. Somit entfallen für
unseren Zweck Versuche, wie sie mit negativem Erfolg angestellt
wurden von Emmerich') an Affen und Hunden, Coppola2) an
Meerschweinchen, Denys et van Bergh3) an Hunden, mit
positivem von Gilbert et Girode4) bei Meerschweinchen. Auf
Mäuse beziehen sich die Versuche von Korkunoff5) mit einem
Bacillus neapolitanus unbekannter Virulenz , Baginsky6) mit
einem wenig virulenten Colibacilius aus dem Stuhl eines Falles
von Cholera infantum, von Küttner7) mit einem ausserordentlich
virulenteri, dem Bacterium ccli sowie unserem Bacillus sehr nahe
stehenden Eitererreger, von Pottien8) mit einem ebenfalls extrem
virulenten Bacterium coli aus dem Stuhle eines Falles von Cholera
nostras. Alle diese Versuche fielen negativ aus. Meine eigenen
Experimente ergaben in Einklang damit folgendes:

Das Bacterium cou aus dem gesunden Säuglingsdarm ist, wie
ich mich durch dreifache Probe überzeugte, bei Verfütterung noch
so grosser Mengen gleichgiltig. Aber auch subcutan Ist es,
wenigstens in bacteriologischeii Dosen unschädlich. Es wäre denk-
bar, dass es mit Steigerung der Virulenz die Eigenschaft gewinne,
auch vom Darm aus krankheitserregend zu wirken. Zur Entschei-
dung dieser Frage habe ich sieben hochvirulente9) Specimina des
sicheren Colibacillus geprüft, von denen allen eine kleine Oese, in

Tasser aufgeschwemmt und subcutan injicirt, die Versuchsthiere
in 24-48 Stunden tödtete. Sämmtliche Thiere waren am Ende
der sechstägigen Fütterungszeit völlig gesund. Sie erhielten da-
nach frische Culturen unseres Bacillus der Nahrung beigemischt:
der Tod erfolgte in der Zeit von 36 Stunden bis vier Tagen.

Also auch dem virulenten Bacterium ccli kommt im Thier-
versuche die Fähigkeit nicht zu, vom unverletzten Darm aus
pathogen zu wirken. Solange nicht erwiesen ist, dass es auch diese
Eigenschaft erwerben kann, wofür nicht der geringste Anhaltspunkt
vorliegt, ist man genöthigt, im Gegensatz dazu unseren Bacillus
als durch ein specifisches Attribut unterschiedenen Organismus
zu betrachten. Und es handelt sich hier in der That um eine
hochwichtige Differenz. Biologisch bedeutet sie die Production
eines intensiv wirkenden Epithelgiftes, praktisch die Infectiosität.
Meines Erachtens wird hierdurch die Trennung von dem gewöhn-
lichen Bactei'ium coli geradezu eine unabweisbare Forderung.
Durch diese Eigenschaft und durch die Fähigkeit, hämorrhagisch-
eitrige Entzündungen hervorzurufen, tritt der Bacillus in die
Gruppe der als Bacterien der hämorrhagischen Thierseptikämieen
zusammengefassten, Epizootien hervorrufenden Mikroorganismen,
die zum Theil auch morphologisch und culturell grosse Annäherung
an die Coharten besitzen. 10)

Eine noch engere Verwandtschaft besteht mit einer Reihe bei
Fleischvergiftungen als Krankheitserreger erkannten Bacterien, die
vom Bacterium cou kaum mehr verschieden sind, als unser Bacillus,
und Mäuse bei Verfütterung unter dem gleichen Bilde tödten, da-
gegen keine Eiterung hervorrufen. 11)

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass beim Menschen verschie-
dene derart infectiöse coliähnliche Bacterien zu Erkrankungen
führen Hinweise darauf geben Berichte von Hueppe

9) Untersuchnngeu über die Pilze der Cholera asiatica. Archiv f.
Hygiene 1885, III, 291.

Sull bacillo Koch e il bac. Emmerich quali patogeni del colera.
Arch. per le seienze med. 1888, IX, No. 23.

Sur le mécanisme des symptomes gastro-intestinaux dans la
choléra nostras. Extr. du Bull, de 1'Acad. royale de méd. de Belgique
1893.

Contribut. à l'étude clinique et bactériol. du choléra nostras. Scm.
méd. 1891, XI 48.

) Zur Frage von der intestinalen Infection. Arch. f. Hygiene 1890,
X, S. 485.

) [Jeher Cholera infantum. Arch. f. Kinderheilkunde XII, 1891, S. 1.
Ueber einen neuen, beim Menschen gefundenen Eitererreger.

Zeitschr. f. Hygiene und Infectionskraukh XIX, 1895, S. 263.
Drei Fälle von Cholera nostras. Zeitschr. f. Hyg. u. Tuf. XXII,

S. 140.
Ein Bacterium cou aus dem Stuhl eines Typhuskranken, eins aus

dem eines an Diarrhoe leidenden Phthisikers, vier aus vier Fällen tötlicher
Cholera infantum, eins aus dem Stuhl eines Sauglings mit fieberhafter,
typhusähnlicher Darmaffection.

cf. z. B. Carieva, IJeber die Bacterien der hitmorrhagiseheu Septi-
kämie u. s. w. Centralbl. f. Bact. und Parasitenk. 1891, IX, S. 557.

it) vgl. Känsche, Z. Kenntniss der Krankheitserreger bei Fleisch-
vergiftung. Ztschr. f. Hyg. u. Infeetionskrankh. XXII, S. 53.

12) Zur Aetiologie der Cholerine. Berliner kim. Wochensehr. 1886,
XXIV, S. 591.

,12) Gilbert
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24. September.

und Girode (I. o.), Chantemesse, Widal und Legry1)
Gaffky,2) Rassi Doria3) u. A. Bei einer als Winckel'sche
Krankheit angesprochenen Hausepidemie hat K a m e n 4) ebenfalls
ein bei Mausefütterung tödtlich wïrkendes Bacterium coli nachge-
wiesen. Man wird kaum geneigt sein, dem gewöhnlichen Bac-
terium die Erregung einer Winckel'schen Krankheit zuzu-
schreiben. Hier waren auch die Erreger der Fleischvergiftung
( cf. oben) nochmals heranzuziehen.

Auf Grund aller dieser Momente ist es nicht angängig, unsern
Bacillus mit dem E scherich'schen Bacterium ccli zusammenzu-
werfen. So lange es nicht gelungen Ist, das letztere in die infec-
tiöse Form ilberzuführen, so lange muss eine specifische Trennung
etablirt werden. Beide Bacterien existiren nebeneinander im
kranken Darm. In den charakteristischen Krankheitsproducten
findet man den infectiösen, in den fäculenten Beimengungen den
gewöhnlichen Mikroorganismus.

Die Virulenz des dem Körper entnommenen Bacillus schwankt
erheblich. Schweren und floriden Fhllen entnimmt man sehr
active, leichten und abklingenden durchschnittlich schwächer
wirkende Culturen. Auch wochenlange Uebertragung auf künst-
lichen Nährböden vermindert deutlich die ursprüngliche Patho-
genität. Virulenzabnahme bei subcutaner Einverleibung und bei
Fütterung gehen Hand in Hand. So gelangt man schliesslich zu
Culturen, welche nur geringe subcutane Infiltrationen erzeugen und
erst bei lange fortgesetzter Fütterung den Tod, bei kürzerer nur
vorübergehende Krankheit mit schleimigen Entleerungen bedingen.
Passage durch den Thierkorper stellt die ursprüngliche Kraft
wieder her.

ist man nun berechtigt, dieses Bacterium als Erreger der En-
teritis follicularis anzusehen .

Zunächst wurde es constatirt bei allen (über 50) Fällen
typischer Enteritis und Colitis dysenterica , die wir darauf-
hin untersuchten. Aber es fand sich auch bei einer kleinen An-
zahl von Erkrankungsformen, die klinisch nicht ohne weiteres
hierherzuziehen waren. So bei verschieden schweren katarrhali-
sehen Diarrhöen, bei dyspepsieartigen Zuständen, so besonders bei
einer Anzahl symptomatologisch als Cholera infantum anzusprechen-
der Fällen. Dies schien anfänglich der specifischen Bedeutung des
Bacillus zu widersprechen. Aher bei der Mehrzahl dieser Kinder
entwickelte sich später die typische Dickdarmaffection; wo sie aus-
blieb, ergab im Todesfalle die Autopsie eine deutliche folliculäre
Entzündung, aber mehr in den oberen Abschnitten. So verhielt
es sich in Zeiten von Hausepidemieen wo zugleich gehäufte,
von draussen eingehende Fälle eine weitere Verbreitung der Krank-
heit auch ausserhalb vermuthen liessen - und bei deren mit un-
charakteristischen Afiectionen langsam abklingendem Ende. Stich-
proben aus Perioden, wo lange kein typischer Fall auf der Station
beobachtet war, fielen stets negativ aus.

Was speciell die choleraartigen Formen betrifft, müssen gewisse
Fälle derselben somit als hochtoxische Verläufe der Enteritis folli-
üularis aufgefasst werden. Natürlich nicht alle. Ich selbst habe
reichliche Fälle untersucht, die mit Enteritis follicularis nichts zu
thun haben. Zugehörig zu dieser letzteren sind diejenigen Formen,
bei denen die Section starke, frische Follikelschwellung, ausge-
dehnte Injection und punktförmige Blutungen des Darms ergiebt,
und wo bei längerem Leben häufig die Colitis sich charakteristisch
ausbildet. Wenn ich ein Schlagwort gebrauchen darf, das aller-
dings, wie jedes Schlagwort, etwas über das Ziel hinausschiesst,
so gehören zur acuten Enteritis die rothen Därme, die blassen
sind ätiologisch und anatomisch etwas anderes.

Ferner ist dieser Bacillus der einzige in allen Fällen con-
stant vorhandene. Andere Mikroorganismen kommen daneben ein-
mal vor und fehlen in anderen Fällen.

Drittens erzeugt der Bacillus bei Mäusen eine specifische
Darmerkrankung. Das Hauptgewicht ist hier auf die Specifitat
im Gegensatz zum Bacterium coli zu legen. Erst in zweiter Linie
kommt in Betracht, dass gerade eine Darmaffection hervorge-
rufen 'wird. Wenn das Ausbleiben einer der des Menschen
ähnlichen Erkrankung im Thierversuch, nicht gegen die
ätiologische Bedeutung spricht, wie z. B. bei Diphtherie und
Cholera, so kann andererseits auch ein positives Resultat nicht
ohne weiteres für diese Bedeutung angezogen werden. ist die
Erkrankung, wie in unserem Falle, zugleich specifisch und patho-
logisch ähnlich, desto besser. Den übrigen Resultaten der Thier-

1) Des infections par le coli-bacille. Bull. méd. 1891, 1139.
'2) Erkrankungen an infectiser Enteritis etc. Dtsch. med. Wochen-

schrift 1892, XVIII, S. 297.
) lieber einige durch das Bacterium cali bei Kindern hervorgerufene

Diarrhöen mit epidemisehem Charakter. Centralbl. f. Bacteriol. etc. 1892,
XII, S. 458.

4) Zur Aetiologie der Win ckel'schen Krankheit Ziegler's Beiträge
zur pathol. Anatomie etc. 1893, XIV, S. 132.
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experimente kann nur eine unterstützende Rolle beigemessen wer-
werden. Sie besagen nichts weiter, als dass, wie viele andere
Mikroorganismen, so auch dieser Bacillus von Läsionen der Haut
und Schleimhaut aus progrediente eitrige und nekrotisirende Ent-
zilndungen und Allgemeininfection hervorrufen kann, die in ihrer
Beschaffenheit eine grosse Aehnlichkeit mit den bei Menschen be-
obachteten Krankheitsproducten zeigen.

Gegen diese Gründe 'wüsste ich momentan nur anzuführen,
dass es nicht gelungen ist, bei einer Thiergattung eine Darm-
erkrankung hervorzurufen, die der des Menschen völlig analog ist.
Dass der Bacillus so ausserordentlich grosse Verwandtschaft zeigt
mit dem Bacterium coli, dem man a priori misstraut, weil man
ihm zu viel Verschiedenes zugetraut hat, kann füglich nicht als
Einwurf gelten. Mir scheint nach der heutigen Kenntniss der
beiden Bacterien die Berechtigung vorzuliegen, den gefundenen
Bacillus mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit als den Erreger der
Enteritis follicularis anzusehen.

Die epidemiologische Beobachtung, für welche das Studium
der Krankenhausepidemieen der leichten Uebersehbarkeit wegen
die gtinstigte Gelegenheit bietet, führt zu Anschauungen, welche
die Erweiterung des Begriffes der Enteritis follicularis über die
oben kurz geschilderten typischen Fälle hinaus als unabweisbar
erscheinen lassen. Denn im Rahmen einer solchen Häufung von
Erkrankungen erscheinen auch Formen, die zunächst nicht hierher-
gehörig erscheinen. Mit der Anerkennung der ätiologischen Rolle
unseres Bacillus wird die auf anderem Wege gewonnene Aus-
dehnung des klinischen Begriffes ihre entgültige Stütze erhalten

Solche abweichende Bilder existiren einmal nach der Seite des
leichteren Verlaufes hin. Wir sehen da Entleerungen, in denen
Blut makroskopiseh, zuweilen auch mikroskopisch fehlt, wo schlei.
mige, oder fäculentschleimige, oft an dyspeptische erinnernde Stuhl-
gänge abgehen, in denen nur ein gewisser Reichthum an zelligen
Elementen die Steigerung der Schleimhautveränderung über den
eigentlichen Katarrh hinaus verräth. Ein anderes Mal sehen wir
das Leiden beginnen mit einem als Dyspepsie zu bezeichnenden
Zustand und erst nach tagelangen Prodromen entwickelt sich das
typische Bild. Oder es besteht zuerst vorwiegend eine Dünndarm-
reizung mit Durchfall als Prodromalstadium.

Dass auch bei den typischen Fällen überall das toxische Mo-
ment hineinspielt, ist bereits erwähnt worden. Aber ebenso, wie
sich die choleriforme Vergiftung allmählich oder schneller im Ver -
laufe des Leidens hinzugesellen kann, ebenso kann die Krankheit
mit ihr beginnen, und erst, wenn das Kind diesen Anfall über-
lebt, hat die Colitis Zeit, sich auszubilden. Das würden jene schon
erwähnten, Cholera infantum-artige Formen sein.

Man kann ungezwungen alle diese Erscheinungen durch die
Annahme von Infectionen verschiedener Virulenz dem Ver-
ständniss näher führen. Und weiterhin wird die Menge der ein-
geführten Keime sowie des präformirten Giftes von Bedeutung sein.
Es ist a priori einleuchtend, dass das Hineingelangen einer geringen
Anzahl von Bacillen in den Darin andere Erscheinungen hervor-
rufen wird, als wenn einem Kinde Milch verabreicht wird, in der
etwa einen halben Tag lang die Infectionsträger gewuchert und
Gift gebildet haben. In letzterem Falle darf der Beginn mit
schwerenIntoxicationssymptomen nochvorAusbildung der lo-
kalen Darmveränderung, d. h. der Choleraanfall, erwartet werden.
Im Krankenhaus, wo die Milch frisch und sorgfältig sterilisirt ver-
abreicht wird, haben wir eine solche primäre Vergiftung nicht
entstehen sehen. Alle in dieser Weise acut erkrankten Kinder
sind uns aus dürftigen Verhältnissen von aussen zugegangen.

Es soll mit all' dem gesagt sein, dass die Enteritis follicularis
in manchen Fällen die Stadien von der Dyspepsie oder dem Entero-
katarrh bis zu choleraartigen Zuständen durchlaufen kann. Das
ist, wie bekannt, nicht nur diesem Leiden eigen. Wir beobachten
ein Gleiches bei anderen, nicht hierlier zu ziehenden Darmerkran-
kungen der Säuglinge. Unsere Benennungen sind ja nur sympto-
matische, nicht causale. Dies Ineinanderspielen der verschiedenen
Formen ist in den ausgezeichneten, grundlegenden Darstellungen
von Wide r ho fer 1) wiederholt klar hervorgehoben.

Bei der Zerstörung des Darmepithels kann der Bacillus jeder-
zeit in den Kreislauf gelangen und zur Septicämie sowie zu me-
tastatischer Lokalisation hämorrhagisch-eitriger Natur führen. Wir
sahen Pneumonieen, Pleuritiden, Empyeme, Niereneiterungen, Pye-
litis. In den Krankheitsproducten findet sich der Bacillus vor-
wiegend intracellulär. Mischinfectionen besonders mit Staphylo-
und Streptococcen sind häufig. Die primäre Darmaffection kann
abheilen, während die Metastase als selbständiger Process weiter
besteht. Es giebt zwei Formen der Aligemeininfection. Die erste
schleicht sich langsam ein und giebt das Bild eines Typhoides.

') Krankheiten des Magens und Darme. Gerhardt's Handbuch.
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Die zweite beginnt plötzlich mit hochfieberhaftem Collaps und führt
oft schon nach 24 Stunden zum Tode.

Die so allgemeine Verbreitung der Kinderdurchfälle lehrt,
dass wir es mit einem zu Zeiten fast ubiquitären Mikroorganismus
zu thun haben. Der Erwachsene nimmt ihn jedenfalls noch
häufiger ill seinen Darm auf, als das sorgsam behütete Kind,
ohne jedesmal zu erkranken. So wird man den Bacillus wohl öfter
auch im Stuhl gesunder Erwachsener auffinden. Ganz gleichgiltig
ist er auch hier nicht, aber es bedarf zum Haften der Infection
wohl noch besonderer, unbekannter Vorbedingungen, bei deren Vor-
handensein erst die Krankheit ausbricht. Eine unserer Schwestern
inficirte sich bei der Pflege eines tödtlich erkrankten fünfjährigen
Knaben und bekam eine erhebliche Colitis. Ein anderes Beispiel
der Uebertragung vom Kind auf die Mutter beobachtete ich ausser-
halb des Krankenhauses. Solche Fälle findet man sporadisch auch
sonst. Vielleicht sind manche Sommerdiarrhöen der Erwachsenen
hierher zu ziehen. Auch die Frage der Pathogenität des Bacterium
cou kommt hier in Betracht. Die Infection vom Darm aus spielt
heute in Hinblick auf die Entstehung krypogenetischer Eiterungen
eine grosse Rolle.1) Ohne die Betheiligung anderer Coharten be-
streiten zu wollen, darf man wohl auch an die Wirkung eines dem
Darm fremden coliähnliehen Krankheitserreger denken.

Und der beschriebene Bacillus ist durch seine pyogenen Eigen-
schaften und durch sein Verhalten dem Darmepithel gegenüber
besonders dazu prädestinirt und vielleicht ist ein Theil der neuer-
dings immer reichlicher werdenden Befunde des Bacterium cou in
Eiterungen verschiedenster Art, besonders in solchen, die sich an
Darmaffectionen anschlossen, ihm zuzuschreiben.

Ob der Bacillus zu den sogenannten ,,secundären Dysenterien"
bei Typhus, Masern, Sepsis u. s. w. Beziehungen hat, und ob er auch
bei Erwachsenen epidemie artig e, ruhrähnliche Erkrankungen
hervorrufen kann, dafür liegen zur Zeit noch keine Anhalts-
punkte vor.
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